
Änderungen Version 2.21.24 

Version 2.21.1 

[Neu]Auftragsverwaltung / Verrechnung Registrierkassa 
In der Objektverwaltung gibt es nun einen neuen Karteireiter „Aufträge“. Aufträge gelten sozusagen aus 
„Vorstufe zur Rechnung“. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Aufträge zu erstellen: 

1) Aufträge werden im Zuge einer Sonderarbeit angelegt. Diese Aufträge erscheinen am 
elektronischen Kehrbuch und können dort ggf. bearbeitet werden. Die Auftragspositionen dienen 
schließlich zur Erstellung der Rechnung. 
Es ist zu empfehlen, für jeden (verwendeten) Termintyp im Mitarbeiterkalender eine 
Musterrechnung zuzuordnen. Dann wird bei Erstellung eines solchen Termins automatisch auch 
gleich ein Auftrag angelegt. 

2) Aufträge werden automatisch beim Abschluss einer Tätigkeit mit dem elektronischen Kehrbuch 
erfasst. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Auftrag bar kassiert wurde oder nicht. 
Aufträge, die sich aus Sonderarbeiten ergaben, können hier gleich als Vorlage für die 
Rechnungserstellung verwendet werden. 

Aufträge werden gleich wie Rechnungen oder Angebote angelegt. Musterrechnungen können zur 
Auftragserstellung verwendet werden. 

[Neu] Termine werden als eigenes Fenster beim Objekt angezeigt 
Beim Objekt werden nun automatisch alle zum Objekt vorhandenen Termine (Kehrtermine und 
Sonderarbeiten) angezeigt. In diesem Fenster können auch neue Termine angelegt, bzw. vorhandene 
Termine gelöscht werden.  
Hinweis:  Durch Deaktivierung des Kästchens „Termine immer anzeigen“ kann das Fenster deaktiviert 
werden und wird künftig nicht mehr automatisch angezeigt. Eine Anzeige des Fensters ist über das Symbol 

 im Hauptmenü (4.tes von rechts) möglich. 

[Neu] Farbmarkierung für Sonderarbeiten 
Sonderarbeiten werden mit den im Mitarbeiterkalender definierten Farben angezeigt. 

[Neu] Termine eintragen im Mitarbeiterkalender 
Die Periode für regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten kann nun direkt im Mitarbeiterkalender 
eingegeben werden. Außerdem wird bei Neuanlage eines Termins überprüft, ob für diesen Termintyp 
bereits eine Aufgabe definiert ist und diese Aufgabe ggf. als Referenz herangezogen. 

[Neu] Anlagenexplorer / Waagrechte Verbindungsstücke 
Über den Anlagenexplorer können nun waagrechte Verbindungsstücke angelegt werden. 

[Neu] Prübericht 2016 
Der neue Prüfbericht für NÖ ist nun implementiert und kann über die Formularauswahl (ganz unten), und 
mit dem Digmapen erfasst werden. Zum Ausdruck gibt es den Report „NÖ Prüfbericht 2016“. 
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[Neu] Preisberechnung überarbeitet / Nicht abgerechnete Kästchen 
Die Preisberechnung wurde in einigen Punkten überarbeitet. Nicht abgerechnete Kästchen werden nun in 
der Objektverwaltung gelb dargestellt.  
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie gelbe Kästchen zustande kommen können: 

1) „Kehrbestätigung erforderlich“ ist aktiviert und die Leistung wurde noch nicht bestätigt, dh. ist 
zum Zeitpunkt der Abrechnung noch weiß. 
Wird ein solches Objekt abgerechnet, so wird (und wurde auch bisher) diese Kehrung nicht zur 
Preisbildung herangezogen. Dies wird nun durch eine gelbe Umrandung deutlich sichtbar gemacht. 

2) Kehrungen werden nachträglich (zB. durch das elektronische Kehrbuch) in einen bereits 
abgerechneten Zeitraum dazugegeben. Da die Kehrung zum Zeitpunkt der Abrechnung noch nicht 
vorhanden war, konnte sie auch nicht zur Preisbildung herangezogen werden. Auch das wird durch 
die gelbe Umrandung deutlich sichtbar gemacht. 

 [Neu] Stammdaten / Allgemeine Daten / Anwender 
Für jeden Winchim-Anwender kann unter „Stammdaten / Allgemeine Daten / Anwender“ ein Kassakonto 
definiert werden. Das Kassakonto wird zur Verbuchung der Bareingänge mit der Registrierkassa 
verwendet. 

[Neu] Objektbetrag wird bei Sammelrechnungen angezeigt 
Der Betrag des aktuellen Objekts wird bei Sammelrechnungen unter dem Rechnungsbetrag angezeigt. 

[Neu] Suchfunktion im Mängelkatalog 
Im Mängelkatalog kann nun nach Textteilen gefiltert werden. 

[Neu] Doppelklick auf Rechnungsadresse öffnet Adressdialog 
Die Rechnungsadresse, bzw. Angebotsadresse kann durch Doppelklick auf die Adressanzeige geändert 
werden. 

[Neu] Nachtermin bei Kehrverweigerungen 
Bei Kehrverweigerungen werden nun beim Setzen eines Nachtermins die bei der Kehrverweigerung 
eingetragenen Termine entfernt, wodurch die Kehrung im AppChim wieder offen ist. 

[Neu] Ausbuchen mit CAMPT53 
Verbesserungen beim Ausbuchen mit dem CAMPT53-Format. 

[Korr] Feuerbeschau 
Name der Partei wurde nicht korrekt angezeigt.  Korrigiert 

[Korr] Kehrinfo  
Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das obere Kästchen kann nun auch in Winchim die 
Kehrinformation (ein Buchstabe) eingegeben werden. 

[Korr] Druck der kW bei Mindestkehrgebühr (Stmk) 
In einigen Fällen wurden bei der Position der Mindestkehrgebühr fälschlicherweise die kW eines anderen 
Kessels angedruckt  Korrigiert 

[Korr] Verbesserung der Suchfunktion mit F12 
Verbesserte Suche nach der Telefonnummer, Probleme bei Suche mit Vornamen korrigiert 
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 Version 2.21.2 

[Korr !!!!] Fehler bei der Aliquotabrechnung 
Bei der aliquoten Abrechnung wurden bereits abgerechnete Kehrungen nicht berücksichtigt.  Korrigiert 

[Neu] Bearbeitungsliste / Diverses 
Es ist hier nun möglich, eine Liste aller Objekte mit nicht abgerechneten Kehrungen (das sind Kehrungen, 
die nach der Abrechnung noch eingefügt wurden – werden gelb angezeigt!) anzuzeigen. 

[Neu] Nachverrechnung bei Abrechnung 
Bei der Abrechnung kann nun die Nachverrechnung von nicht abgerechneten Kehrungen aktiviert werden. 

Version 2.21.3 

[Korr] Verrechnung über den Mitarbeiterkalender 
Die Verrechnung über den Mitarbeiterkalender hat nicht mehr funktioniert.  Korrigiert 

Version 2.21.4 

[Neu] Neue Optionen in „Extras/Optionen/Anzeige/Farben“ 
Farbe für nicht verrechnete Kehrungen kann eingestellt werden. 

Über die Option „Nicht verrechnete Monate bei Verschiebung aktualisieren“ kann eingestellt werden, dass 
bei einer Verschiebung von bereits verrechneten Kehrungen die Markierung für „Nicht verrechnet“ 
automatisch angepasst wird. 

[Neu] Bearbeitungsliste / Diverses 
Es können drei verschiedene Listen aller Objekte mit nicht verrechneten Kehrungen angezeigt werden. Die 
dritte Liste ergibt alle Objekte, mit verschobenen Kehrungen, dh. Objekte bei denen sich lediglich eine 
Verschiebung der Kehrungen zugetragen hat, die Anzahl der verrechneten Kehrungen sich jedoch nicht 
verändert hat. Die gelbe Markierung kann für diese Objekte einzeln oder gesammelt zurückgesetzt werden. 

Version 2.21.5 

[Korr] Arbeitseinteilung Sonderarbeiten 
Diverse kleine Verbesserungen an der Arbeitseinteilung. (Kästchen werden vorbesetzt, Filter auf „Nicht 
eingeteilte Objekte“ funktioniert, Meldung, wenn Objekte nicht eingeteilt wurden, weil Termin noch nicht 
fällig ist.) 

[Korr] Rechnungsadresse durch Doppelklick ändern 
Die Hausnummer wurde nicht mitgeändert.  Korrigiert 
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Version 2.21.6 

[Korr] Eintragen der Feuerbeschau 
Bei Eintragen einer durchgeführten Feuerbeschau, bzw. Überprüfung wurde als Periode immer der 
Standardwert von 120 Monaten vorgegeben. Dies wurde nun geändert, auf den für die aktuelle Aufgabe 
bereits eingetragenen Wert. 

[Korr] Buchungsjournal / Kassandro 
Die Barbuchungen werden mit der Registrierkassa minutengenau verbucht. Für den Ausdruck am 
Buchungsjournal muss jedoch eine Tagessumme gebildet werden. Eine Anpassung des Buchungsjournals 
an die Registrierkassa wurde durchgeführt. 

[Korr] Auftragsverrechnung Kärnten 
Die Barverrechnung des Tariftyps „Fang Kärnten“ hat nicht richtig funktioniert.  Korrigiert 

[Neu] Extras/Optionen/Anzeige/Sortierung 
Die Option „Listen nach Uhrzeit vorsortieren“ ermöglicht nun, diverse Arbeitslisten nach der 
Wunschuhrzeit vorzusortieren, dh. beim Ausdruck kommen zuerst die Fixtermine, dann die 
Wunschtermine und erst danach alle übrigen Objekte. 

Version 2.21.7 

[Neu] Vorsortierung nach Wunschuhrzeit 
Für sämtliche Listen gibt es nun auf der ersten Seite der Listenauswahl ein Häkchen für „Nach 
Wunschuhrzeit vorsortieren“. 

[Neu] Tageslisten nach Firma 
Tageslisten können nun nach Firma getrennt gedruckt werden. 

Version 2.21.8 

[Korr] Neuanlage von Objekten hat Route nicht übernommen 
Bei der Neuanlage von Objekten wurde die Route nicht mehr vom aktuellen Objekt übernommen.  
Korrigiert 

[Korr] Pauschalbeträge detaillieren 
Die Detaillierung von Pauschalrechnungen hat nicht mehr funktioniert.  Korrigiert 

Weiters werden Leistungen bei Pauschalabrechnung nun nicht mehr gelb markiert. 

Version 2.21.9 

[Korr] Bearbeitungsliste / Aufgaben 
Aufruf der Liste mit Parteien hat nicht funktioniert.  Korrigiert 

[Korr] Buchungsjournal / Kassabuchungen 
Buchungen mit der Registrierkassa wurden erst am nächsten Tag angezeigt.  Korrigiert 
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[Korr] Serienbriefe für Feuerbeschau 
Der durchführende Mitarbeiter kann nun in den Serienbrief aufgenommen werden. 

Version 2.21.10 

[Korr] Fehlermeldung bei Erinnerungen 
Bei Terminerinnerungen kam es zu einer Fehlermeldung.  Korrigiert 

Version 2.21.11 

[Korr] FIBU-Saldenliste  
Die FIBU-Saldenliste, bzw. einige FIBU-Auswertungen haben nicht funktioniert.  Korrigiert 

[Neu] Anlagenfenster 
Einige kleine Anpassungen im Anlagenfenster.  (CE-Nummer der Anlage, Fanghöhen, Ringspaltmessung) 

[Neu] Verbesserungen an den OÖ Befunden 
Einige Verbesserungen an den Befundformularen für OÖ wurden durchgeführt. 

Version 2.21.12 

[Korr] Verbuchung von Bareingängen 
Bareingänge, die im Nachhinein noch mit Kassandro bearbeitet wurden (Nachlässe, zusätzliche Positionen) 
werden nun im Winchim berücksichtigt. Die Differenz zu dem mit Appchim berechneten Betrag wird als 
„Barverrechnung“, bzw. „Barnachlass“ verbucht. 

Version 2.21.13 

[Korr] Verbuchung von Aufträgen 
Fehler in der Verrechnung von erbrachten Aufträgen die nicht bar kassiert wurden (nur in Version 2.21.12) 
 Korrigiert 

Version 2.21.14 

[Neu] Report „Auftragsliste“ 
Der neue Report „Auftragsliste“ gibt (bei Verwendung des elektronischen Kehrbuchs) eine detaillierte 
Übersicht über den erbrachten Tagesumsatz je Mitarbeiter.  
Außerdem wird auf der Liste der kassierte Barumsatz angezeigt.  
Hinweis: Der Report kann unter „Extras/Reports einstellen“ unter „Listen“ eingestellt werden. 
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Version 2.21.15 

[Korr] Startzeit / Endzeit bei manueller Eingabe der Feuerbeschau 
Die Start/Endzeit wurde nicht korrekt gedruckt  Korrigiert 

[Korr] Vorlagenobjekt 
Das Vorlagenobjekt („_Vorlage“) kann für Defaulteinstellungen (Infotext, Vereinbarung) bei der 
Neuanlage von Objekten verwendet werden.  

[Neu] Hauptkehrung setzen 
Das Setzen der Hauptkehrung kann nun für jede Route unterschiedlich gemacht werden. Vor dem Setzen 
der Hauptkehrung können die Hauptkehrungsmonate noch ausgewählt werden. 

[Änderung] Gelöschte Leistungen wieder aktivieren 
Für alle Leistungen, deren Periode von „alle 0 Jahre“ auf „alle 1,2,3,.. Jahre“ geändert wird, wird der 
Löschstatus ebenfalls entfernt, dh. die Leistungen sind dann für die Folgejahre wieder vorhanden. 

[Neu] Registrierkassa  
Objektpauschalen können jetzt mit der Registrierkassa verrechnet werden. Dabei ist der 
Abrechnungsmodus (Monatlich – Jährlich) entscheidend für den Betrag, der kassiert wird. 
Bei „Monatlicher“ Verrechnung wird die Objektpauschale anteilsmäßig auf die vorgesehenen Kehrungen 
aufgeteilt. Bei Viertel-, Halbjährlicher, bzw. Jährlicher Verrechnung wird der entsprechende Anteil mit der 
ersten Kehrung des jeweiligen Quartals/Halbjahres/Jahres verrechnet. 

[Neu] Registrierkassa  
Der Fixkostengrundtarif (Kärnten) kann (bei eingestellter Option) nun auch anteilsmäßig auf die 
Kehrungen verteilt werden. 

Version 2.21.16 

[Korr] Eingabe Prüfbericht NÖ hat nicht funktioniert. 
 Korrigiert 

Version 2.21.17 

[Korr] Monatsabschluss – Registrierkasse 
Zahlungen vom letzten des Monats wurden im Monatsabschluss nicht angezeigt.  Korrigiert 

[Neu] Retourdaten über CAMT.54 
Retourdaten im Format CAMT.54 werden nun auch akzeptiert. 

[Neu] Report Terminarbeiten 
Top-Nummer bei Parteien wird nun gedruckt 

[Korr] Kehrbuchdruck 
Die Sortierung nach Wunschuhrzeit wurde bei allen gedruckten Kehrbüchern per Voreinstellung 
deaktiviert. 
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Version 2.21.18 

[Neu] Uhrzeit der Kehrung auch bei Pauschalverrechnung 
Die Uhrzeit der durchgeführten Kehrung wird nun auch bei Pauschalbeträgen auf der Rechnung angeführt. 

[Neu] Abrechnung Sonderarbeiten – Neue Filterfunktion 
Die Filterung nach Mitarbeiter ist nun möglich. 

[Neu] Löschen von unterschriebenen Sonderarbeiten 
Das Löschen von unterschriebenen Sonderarbeiten ist nun nach Bestätigung möglich.  (Löschen durch F8!) 

[Neu] Bearbeiten von bereits durchgeführten Aufträgen 
Bereits erledigte Aufträge können, nachdem der Auftrag über das Schloss-Symbol entsperrt wird, 
nachträglich noch bearbeitet werden. 

Version 2.21.19 

[Korr] Mobilechim / Änderungen bestätigen 
Das Löschen von Aufgaben hat nicht funktioniert.  Korrigiert 

Version 2.21.20 

[Neu] Option „Registrierkassa: Nur aktuelles Monat verrechnen“ 
Durch diese Option unter „Extras/Optionen/Programmoptionen/Abrechnung“ werden bisherige noch nicht 
verrechnete Kehrungen nicht berücksichtigt. Es wird die Rechnung NUR für das aktuelle Kehrmonat, bzw. 
den bar kassierten Betrag erstellt. 

[Neu] Warnung bei Rechnungserstellung für das falsche Bearbeitungsjahr 
Bei einer Rechnungserstellung für das falsche Bearbeitungsjahr wird nun bei der ersten Rechnung eine 
Warnung ausgegeben. 

[Neu] Retourübertragung der Unterschriften  
Die Unterschriften werden nun nicht mehr auf alle Handys übertragen. Somit ist die Unterschrift nur am 
PC, bzw. auf dem Handy ersichtlich, auf dem die Unterschrift auch duchgeführt wurde.  

[Neu] Terminaktualisierung 
Beim Aktualisieren der Kehrtermine (notwendig nach Änderung der Route) bleiben bisher bereits grün 
eingetragene Termine auch weiter grün. 

Version 2.21.21 

[Korr] Neuanlage Objekte 
Der Kehrbuchtext, sowie die Info wurden vom Nachbarobjekt übernommen.  Umstellung: Werte werden 
künftig wieder aus dem Objekt _Vorlage übernommen. 

[Korr] Mobilechim / Änderungen bestätigen 
Die Filterfunktion wurde verbessert. 
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Version 2.21.22 

[Korr] Messdatenimport Wöhler 
Beim Messdatenimport über XML-Schnittstelle (Wöhler) wurde bisher, falls mehrere Messungen im 
gleichen Objekt durchgeführt wurden, nur die erste Messung übernommen.  Korrigiert 

[Neu] Aufträge verrechnen 
Die Belegnummer wird nun gleich angezeigt. 

Die Fälligkeit war beim Start auf Jahr 2003 gestellt.   Fälligkeit wird nun automatisch auf das in den 
Optionen eingestellte Zahlungsziel angepasst. 

[Korr] Fixkostengrundtarif Kärnten 
Der Fixkostengrundtarif wurde bei Barrechnungen teilweise erneut verrechnet.  Korrigiert 

[Neu] Bearbeitungsliste / Diverses 
Unter der Rubrik „Diverses“ können nun einzelne Objekte aufgelistet werden, bei denen Ungereimtheiten 
in der Abrechnung vorhanden sind.  (Gelbe Kästchen, bzw. Abrechnungsmonat nicht blau). 

Die gelben Kästchen, bzw. die Abrechnungsmonate können dort auch dementsprechend zurückgesetzt 
werden. 

Hinweis: Die gelbe Einfärbung bei der Abrechnung soll bedeuten, dass die Kehrung NACH der 
Abrechnung eingefügt wurde, wobei jedoch in den ersten Versionen die Stornos noch nicht korrekt 
berücksichtigt wurden, sodass bei Stornos auch gelbe Kästchen vorhanden sein können.  (Die Einfärbung 
hat jedoch keine Auswirkung auf die Verrechnung!) 

Version 2.21.23 

[Änderung] Bearbeitungsliste / Filter 
Die Filterung in der Bearbeitungsliste muss nun durch ein eigenes (rotes) Symbol (meist oben links) oder 
durch Drücken der F9-Taste aktiviert werden. 
Bisher wurde die Filterung bei jedem Tastendruck aktualisiert. Bei großen Datenbanken kam es dadurch zu 
langen Wartezeiten! 

[Neu] Zurücksetzen der gelben Markierung der Leistungen 
Die gelbe Markierung der Leistungen bei bereits erfolgter Abrechnung soll anzeigen, dass die Kehrung 
nach der Abrechnung noch verändert wurde. Durch ein eigenes Symbol unter „Leistungen“ kann die gelbe 
Markierung zurückgesetzt werden. 

[Neu] Terminplanung / Hauptkehrung setzen 
Beim Setzen der Hauptkehrungen kommt vorher eine Warnmeldung. 

[Neu] Durchgeführte Termine mit Notizen 
Durchgeführte Termine, für die mit der App eine Bemerkung oder Notiz eingetragen wurde, werden nun 
Kursiv angezeigt. 

[Korr] Rechnungserstellung aus dem Mitarbeiterkalender 
Bei der Erstellung einer Rechnung mit dem Mitarbeiterkalender kam es zu einer Fehlermeldung.  Korr. 

[Änderung] Mängelsortierung nach Parteien 
Die Mängel werden nun nach der Parteinummer vorsortiert. 
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[Neu] BIC anpassen bei IBAN-Änderung 
Bei einer Änderung des IBAN wird der BIC automatisch aktualisiert, sofern die Bank schon bekannt ist. 

Version 2.21.24 

[Korr] Abspeichern von Befunden 
In einigen Fällen wurden Befunde nicht korrekt gespeichert, vor allem, wenn mehrere Fenster gleichzeitig 
geöffnet waren. (zB: In Verbindung mit Serienbriefen)  Korrigiert 

[Korr] Terminplanung / Andere Route zuteilen 
Beim Zuteilen einer anderen Route für einzelne Objekte über „Arbeitsplanung/Terminplanung“ wurde das 
Jahr nicht berücksichtigt.  Korrigiert 

[Änderung] Interne Änderung Objektgebühr OÖ 
Die Berechnung der Objektgebühr musste intern an die Registrierkasse angepasst werden. 
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